


Das Unternehmen

Die Firma WPM Leipzig ist ein Traditionsunterneh-

men (seit 1881) mit langjährigen Erfahrungen und 

Know-how in der Prüftechnik. Ihre Wünsche wer-

den durch unsere hochqualifizierten Ingenieure 

und Facharbeiter zu individuellen Projekten nach 

Ihren Vorstellungen entwickelt. Der Schwerpunkt 

unserer Arbeit liegt in der konsequenten Umset-

zung ihrer Anforderungen an die Prüftechnik und 

deren Qualität. Unsere Produkte entsprechen dem 

neuesten Stand der Technik mit gut aufeinander 

abgestimmten Komponenten namhafter Hersteller. 

Somit entstehen innovative Produkte mit hoch-

wertigen Gebrauchseigenschaften und langer 

Lebensdauer. Die umfassende Betreuung der 

Anwender und professioneller Service gehören zur 

Tradition unseres Hauses. 

Ihnen steht eine breite Produktpalette von 

Werkstoffprüfmaschinen in vielen Variationen 

zur Auswahl. Schwerpunkt bilden für dynami-

sche Werkstoff- und Bauteiluntersuchungen 

die Servohydraulischen Prüfmaschinen und 

-anlagen. Prüfmaschinen für Standardversuche 

wie Universalprüfmaschinen für Zug-/Druck- und 

Biegeversuche, Federprüfmaschinen sowie Pen-

delschlagwerke für Kerbschlagbiegeversuche sind 

im Sortiment enthalten. Sonderprüfmaschinen für 

die Automotivebranche, für die Luftfahrtindustrie, 

für das Schienenwesen, die Baubranche und den 

Bereich Forschung und Entwicklung entwickeln 

und fertigen wir nach ihren Vorstellungen.

Fachgerechte Modernisierungen von älteren Ma-

schinen, speziell der Steuerungs- und Auswerte-

technik, gehören zu unserem Aufgabengebiet.

Mit einem guten Service werden wir unserer 

Verantwortung für die sichere und zuverlässige 

Anwendung unserer Produkte gerecht. Viele unserer 

Prüfmaschinen sind auch noch nach 40–50 Jahren 

zur Zufriedenheit unserer Kunden im Einsatz.

Aufgrund der Lieferung einer Vielzahl von unter-

schiedlichsten Prüfmaschinen in europäische und 

asiatische Märkte ist unsere Firma international be-

kannt. Zufriedene Kunden in 33 Ländern bestätigen 

den guten Ruf der Produkte von WPM Leipzig.

The Company

WPM Leipzig is an old-established company 

(since 1881) with long experiences in busi-

ness and technical know-how. Your individual 

vision is developed and manufactured by our 

highly trained employees. Our main focus is the 

determined realization of your testing machine 

and quality requirements. Our products are state 

of the art, with perfect adapted components 

from well-known manufacturers. Innovative 

products with high-quality usage properties and 

long lifetime durability are the result. All-inclusive 

support and professional service are one of the 

trademarks of WPM Leipzig‘s tradition.

We provide a wide range of material test-

ing machines in many different variations for 

you. Our focus lies on servohydraulic testing 

machines for dynamic material- and component 

researches. Also in our range of products are 

testing machines for standard tests, such as 

universal testing machines for tensile-, compres-

sion- and bend tests, spring testing machines 

and pendulum impact testers for tensile impact 

tests. We are able to develop and manufacture 

testing machines for special purpose in the auto-

motive-, aviation-, railroad- and building industry, 
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Firmengeschichte

Das Unternehmen hat seine Wurzeln in dem 

vom Mechaniker Louis Schopper am 11. August 

1881 in Leipzig gegründeten Handwerksbetrieb. 

Anfänglich wurden Waagen für die Textil-, Papier- 

und Getreide-Gewichtsbestimmung hergestellt.

Ab 1890 wurden die ersten Festigkeitsprüfma-

schinen ausgeliefert. Das Sortiment wurde mit 

den Jahren enorm erweitert und umfasste die 

Entwicklung und den Bau von Werkstoffprüfma-

schinen und -geräten für die Untersuchung von 

Metallen, Gummi, Textilien, Papier und Getreide.

Während des 2. Weltkrieges wurde das Werk 

zu über 50% zerstört. Nach 1945 wurde das 

Unternehmen enteignet und in eine sowjetische 

Aktiengesellschaft umgewandelt.

Bis 1952 wuchs die Mitarbeiterzahl auf über 

1000 an. Das Sortiment wurde um Festigkeits-

prüfmaschinen bis zu 1500 Tonnen Prüfkraft 

erweitert. Neuentwickelt wurden Maschinen zur 

dynamischen Prüfung von Materialien.

Die Produktpalette wurde komplettiert mit Härte-

prüfgeräten und Pendelschlagwerken. Prüfma-

schinen für Gummi-, Textil- und Papierprüfungen 

rundeten das Erzeugnissortiment ab.

1952 wurde das Unternehmen verstaatlicht und 

firmierte unter dem Namen „VEB Werkstoffprüf-

maschinen Leipzig“. WPM Leipzig entwickelte 

sich zum größten Prüfmaschinenproduzenten im 

Ostblock.

Mit Beginn der 80iger Jahre wurde das Liefer-

programm um die Produktlinie „Servohydrauli-

sche Prüftechnik“ für dynamische Untersuchun-

gen und für Lebensdauertests erweitert. 

Nach der Vereinigung der beiden deutschen 

Staaten erfolgte 1990 die Umwandlung des 

Betriebes in eine Kapitalgesellschaft.

Unter dem Namen „TIRA WPM Leipzig GmbH“ 

erfolgte ab 2000 in der TIRA-Gruppe eine Re-

duzierung der Fertigungstiefe und die Konzent-

ration auf die Bereitstellung kundenspezifischer 

Prüfsysteme.

Seit Oktober 2006 agiert das Unternehmen 

eigenständig als „WPM Werkstoffprüfsysteme 

Leipzig GmbH“.

History

The company‘s roots are a workshop founded by 

Loius Schopper 1881 in Leipzig.

In the beginning, scales to measure weight of 

textiles, paper and corn were manufactured. 

First hardness testing machines were delivered 

in the 1890s. Over the years the product range 

extended enormously and covered the develop-

ment as well as the construction of testing 

machines and devices for the research of metal, 

rubber, textiles, paper and corn. 

Werkstoffprüftechnik

During the World War II nearly 50% of the factory 

was destroyed. After 1945 the company was 

expropriated and transformed into a soviet stock 

company. Until 1952 the number of employees 

grew over 1000. The product line of strength 

testing machines was enlarged to machines 

with test loads up to 1500 tons. The range of 

products was completed with hardness testing 

machines and pendulum impact testers. Testing 

machines for rubber, textile and paper testing 

expanded the product line.  

The company was nationalized on the 4th of

June 1952 and signed with a new firm name: 

“VEB Werkstoffprüfmaschinen Leipzig“. WPM 

Leipzig grew to the most important manufacturer 

of testing machines in the Eastern Bloc.

The delivery program was extended by servo-

hydraulic testing machines for dynamic and 

lifetime tests in the early eighties. 

In 1990, after the Unification of both German 

states, the company transformed into a capital 

company. In co-operation with the TIRA Group in 

2000 the in-house production depth was reduced 

and the company focused on distribution of testing 

machines for very specific customer‘s solutions.

Since October 2006 the company operates 

independent as “WPM Werkstoffprüfsysteme 

Leipzig GmbH“. 

as well as in the field of research and education, 

depending on your special requirements.

Furthermore in our range of duty is the 

professional modernization of old machines, in 

particular of the control- and analysis system. 

We assure our responsibility for a secure and 

reliable application of our products with an 

excellent service. Our Company is internationally 

known due to the delivery of many different test-

ing machines to European and Asian markets. 

Satisfied customers in 33 countries prove the 

good reputation of WPM Leipzig‘s products.

1950 1980 2004
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Pendelschlagwerke für Kerbschlagbiegeversuche
Pendulum Impact Testers for Impact-Tensile Tests

Arbeitsvermögen:

· 150, 300 bzw. 450 Joule

Anwendungen:

· Kerbschlagbiegeversuche nach 

Charpy an Stahl und anderen 

Metallen entsprechend DIN EN 

ISO 148, DIN 50115, ISO 83, ISO 

148 und ASTM-E 23

· Schlagfestigkeitsversuche nach 

Izod entsprechend ASTM-E 23

Arbeitsvermögen:

· 15, 25 bzw. 50 Joule

Anwendungen:

· Bestimmung der Charpy-

Schlagzähigkeit von Kunststoffen 

entsprechend DIN EN ISO 179-1, 

ISO 179 und ASTM D 256

· Bestimmung der Izod-Schlagzä-

higkeit von Kunststoffen entspre-

chend DIN EN ISO 180, ISO 180 

und ASTM D 256

· Bestimmung der Schlagzugzähigkeit 

von Kunststoffen entsprechend DIN 

EN ISO 8256 und ASTM D 1822

· Schlagbiegeversuch an Zink und 

Zinklegierungen entsprechend 

DIN 50116

Pendelschlagwerke der Reihe 

PSd 15/25/50 für Kunstoffe 

und Zink/Zinklegierungen

Pendelschlagwerke der Reihe 

PSd 150/300/450 für Stähle 

und Metalle

Work Capacity:

· 15, 25 or 50 Joule

Applications:

· determination of Charpy impact 

strength on plastics in compliance 

with the regulations of DIN EN ISO 

179-1, ISO 179 and ASTM D 256

· determination of Izod impact 

strength on plastics in compliance 

with the regulations of DIN EN ISO 

180, ISO 180 and ASTM D 256

· determination of tensile-impact 

strength on plastics acc. to DIN 

EN ISO 8256 and ASTM D 1822

· impact bending tests on zinc and 

zinc alloys acc. to DIN 50116

Work Capacity:

· 150, 300 or 450 Joule

Applications:

· notch-bar impact tests accor-

ding to Charpy on steel and 

other metals in compliance with 

the regulations of DIN EN ISO 

148, DIN 50115, ISO 83, ISO 

148 and ASTM-E 23

· notch-bar impact tests accor-

ding to Izod in compliance with 

ASTM-E 23

Pendulum Impact Tester of 

the Series PSd 150/300/450 

for Steel and Metal

Pendulum Impact Tester of the 

Series PSd 15/25/50 for Plastics 

and Zinc

Standardprüfmaschinen
Standard Testing Machines
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Triaxiale-Federprüfmaschine 

FED 400

· automatisierter Prüfablauf

· Prüfungen des axialen Federweges

· Kurzzeit-Elastizitätsprüfungen der 

Auslenkrichtung und -kraft

· Prüfungen der Größe und der 

Rotation der Auslenkung

· Prüfungen der Querfederrate

· Genauigkeitsklasse 0,5

· axiale Prüfkraft 500 kN

· Übertragung und Messung der 

Seitenkräfte bis 150 kN

Federprüfmaschinen/Stoßdämpferprüfstände
Spring Testing Machines/Shock Absorber Test Rigs

Spring Testing Machine FED 250

· testing flat springs, spiral springs 

and spring assembly

· automated test cycle

· nominal force 250 kN

· device to measure shear forces 

and eccentricity of the central 

force point 

Federprüfmaschine FED 250

· zur Prüfung von Blattfedern, 

Schraubenfedern, Gummifedern 

sowie Federsätzen

· automatisiert ablaufende 

Prüfvorgänge

· Nennkraft 250 kN

· Messeinrichtung für Querkräfte 

und Außermittigkeit des 

Kraftmittelpunktes

Triaxial Spring Testing Machine 

FED 400

· automated test cycle

· tests of the axial spring travel

· short-time elasticity testing of the 

force and direction deflection 

· test of the transverse spring 

constant  

· accuracy class: 0,5

· axial test load: 500 kN

· transmission and measurement 

of the lateral forces up to 150 kN

Standardprüfmaschinen
Standard Testing Machines

Electromechanic Shock 

Absorber Test Rig 

SDP 15

· test load:15 kN

· max. length: 730 mm

· max. mass: 8 kg

· test frequencies: max. 8 Hz

· test speed: max. 1,2 m/s

· adjustable stroke: up to 100 mm

Stoßdämpferprüfstand mit 

elektromechanischem Antrieb 

SDP 15

· Prüfkraft 15 kN

· max. Länge: 730 mm

· max. Masse: 8 kg

· Prüfrequenzen: max. 8 Hz

· Prüfgeschwindigkeit: max. 1,2 m/s

· einstellbarer Hub: bis 100 mm
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Statische Universalprüfmaschinen
Static Universal Testing Machines

· Baureihe: 

100, 200, 400, 600, 1000, 1200, 2000 kN

· für statische Untersuchungen im Zug-, 

Druck- und Biegebereich entsprechend den 

allgemeinen Richtlinien der Klasse 1 nach 

DIN EN ISO 6892, DIN 51 220 sowie 

DIN EN ISO 7500-1

· Grundausstattung bestehend aus Maschi-

nengestell, Prüfzylinder mit integriertem 

Wegaufnehmer, Kraftaufnehmer, Hydraulik-

aggregat und Steuerung

· Kolbenhub (Standard) 200 mm

· Prüfmaschinen mit Prüfkräften über 

2000 kN auf Anfrage

· optionale Ausstattungen: 

siehe Zubehör

Standardprüfmaschinen
Standard Testing Machines

· product range: 

100, 200, 400, 600, 1000, 1200, 2000 kN

· static tensile, compression and bend testing 

according to the engineer standards 

DIN EN ISO 6892, DIN 51 220 and 

DIN EN ISO 7500-1

· basic configuration:

· machine frame

· testing cylinder with integrated displace-

ment transducer

· hydraulic aggregate

· control unit

· cylinder stroke (standard): 

200 mm

· testing machines with test loads above 

2000 kN on demand

· optional configuration: 

see accessories 

Kraftaufnehmer
Load Cell

Temperiereinrichtungen
Temperature Conditioning Devices

6



Standardprüfmaschinen

WPM liefert das gesamte Spektrum von Zubehör 

für Prüfmaschinen.

Dazu gehören u.a.:

· PC inklusive Monitor, Drucker etc.

· Software: Prüfmaschinensoftware auf Basis 

Windows 7 einschließlich über 70 Anwender-

programme für die Bereiche Metalle, Kunstoffe, 

Textilien, Baustoffe, Keramik, Papiere, Federn, 

Glase, Holze

Zubehör für Prüfmaschinen
Accessories for Testing Machines

mechanische, pneumatische und hydraulische 
Einspannvorrichtungen für alle Proben und 
Bauteile 

Grips for every type of specimens and compo-
nents (hydraulic, pneumatic, mechanic, load 
cells)

mechanische Extensometer 
mechanic extensometers 

Standard Testing Machines

· PC-Hardware with monitor, printer etc.

· Software: testing machine software based on 

Windows 7 including over 70 user programs for 

the categories: metals, plastic, textile, building 

materials, ceramic, paper, plumes, glass, wood

Also available: special programs for torque 

testing, for 2 and 3 axis testing as well as a free 

programmable application module. 

mit Stativ
with stand

auf Basis Videokamera
on video camera

als clip-on
as clip-on

optische Extensometer 
optical extensometers

Dehnungsaufnehmer zur Bestimmung der Feindehnung
 Extensometers for Precise Elongation Measurements

auf Basis 
Lasertechnologie

based on laser 
technology

optische Extensometer 
optical extensometers

Es stehen spezielle Programme für Drehmo-

mententests, für 2- und 3-achsige Prüfungen 

und ein frei programmierbares Anwendungs-

modul zur Verfügung.

WPM delivers the whole range of accessories for 

testing machines.

among other things:

Klimakammern
Environmental Chambers 

Einspannvorrichtungen
Grips
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Prüfstand Dichtsysteme für Automotiv-

anwendungen

· Ermittlung der Dauerfestigkeit von Dichtsystemen

· Prüfamplituden im Bereich 10–15 μm

· Prüffrequenzen bis 50 Hz

· digitale Steuerung und Auswertung

Gaskets Test Rig for Automotive 

Applications

· fatigue strength testing

· test amplitudes from 10–15 μm

· test frequency up to 50 Hz

· digital analysis and control unit

Dynamische Prüfmaschinen
Dynamic Testing Machines

Servohydraulic Testing Machines 

Servohydraulic testing machines are used in a 

wide range of material and component testing. 

WPM Leipzig offers a modularly structured 

program for servo-hydraulic testing machines as 

well as single and multi-channel constructions 

designed to your individual specifications.

Servo-hydraulic machines are modular config-

urable systems and are customizable to your 

personal requirements. Different installation 

sizes and design types of machine frames, fix-

tures for tension, compression and bend testing 

and special specimen grips are available.

The most important characteristics of the latest 

generation of servo-hydraulic testing machines are:

· digital modular measurement and control 

electronics, based on multi-processor systems

· user friendly windows interface

· advanced testing cylinders with improved 

dynamic and operating reliability

· hydraulic aggregate with modern technical 

solutions, achieving a reliable and effective 

operation

· control blocks for single and multi-channel 

construction

Servohydraulische Prüfsysteme

Servohydraulische Prüfsysteme werden in weiten 

Bereichen der Material- und Bauteilprüfung einge-

setzt. WPM Leipzig bie tet ein modular aufgebau-

tes Programm von servohydraulischen Prüfma-

schinen und anwenderspezifisch aufgebauten 

Ein- und Mehrkanalanlagen.

Prüfanlage für statische und dynamische 

Belastungsversuche an Bauteilen bis 1000 kN

· statische und dynamische Versuche 

an Befestigungselementen

· statische bruchmechanische Experimente

· Relaxationsversuche an Baustoffen

Standardprüfmaschinen
Standard Testing Machines

Testing Facility for Static and Dynamic 

Component Load Tests up to 1000 kN

· static and dynamic tests of fastening elements

· experiments with static fracture mechanical

· relaxation tests of construction material

Servohydraulische Maschinen lassen sich im 

Baukastenverfahren konfigurieren und können 

so auf ganz individuellen Anfor derungen 

zugeschnitten werden. Verschiedene Baugrößen 

und Ausführungsarten von Maschinenrahmen 

und Einspannteilen für die Zug-, Druck- und 

Biegeprüfung sowie spezielle Probenaufnah men, 

z. B. für Bruchmechanikversuche, stehen zur 

Verfügung.

Die wichtigsten Merkmale der neuen Generation 

servohydraulischer Prüfsysteme sind:

· digital-modulare Mess- und Regelelektronik, 

basierend auf einem Mehrprozessorsystem

· benutzerfreundliche Windows-Bedienoberfläche

· weiterentwickelte Prüfzylinderbaureihe mit deutlich 

verbesserter Dynamik und Betriebssicherheit

· Hydraulik-Aggregate mit modernen techni-

schen Lösungen, die alle Anforderungen für 

einen zuverlässigen und effektiven Betrieb 

servohydraulischer Prüfsysteme erfüllen

· Zu- und Abschaltequipment für ein- und 

mehrkanalige Anla gen.
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Komponenten für Bauteilprüfungen

3. Baureihe EDC 220, 222 und 580:

· digitale Mess-, Steuer- und Regelgeräte für 

elektromechanische und servohydraulische 

Prüfmaschinen und Prüfanlagen

· bis vier Prüfzylinder 

· Stand-Alone-Betrieb oder PC-Betrieb

· Auflösung der Messgrößen von 

über 180 000 Schritten

· synchrone zeitgleiche Messwerterfassung 

von Kraft, Weg und Dehnung mit bis zu 5000 

Abtastungen pro Sekunde

 2. Baureihe dynaSax 

· digitales Mess-, Steuer- und Regel-

anlage für servohydraulische und 

servopneumatische Prüfanlagen

· bis 32 Prüfzylinder

· PC-Betrieb

Equipment for Testing Components 

2. Series dynaSax 

· digital control and measure 

unit for servohydraulic and 

servopneumatic testing rigs 

· up to 32 testing cylinders 

· PC mode 

3. Series EDC 220, 222 und 580:

· digital control and measure unit for electromechanical 

and servohydraulic testing machines and rigs 

· up to four testing cylinders

· stand alone mode or pc mode 

· resolution of the measured value over 180 000 digits 

· synchronous measurement value logging of force, 

displacement and strain up to 5000 scans per second 

Mess- und Regelsysteme
Measure and Control Units

1. Baureihe dynaSax compact

· digitales Mess-, Steuer- und Regelgerät 

für pneumatische, servopneumatische 

und servohydraulische Prüfanlagen 

· bis zwei Prüfzylinder

· PC-Betrieb

1. Series dynaSax compact 

· digital control and measure unit 

for pneumatic, servopneumatic 

and servohydraulic testing rigs 

· up to two testing cylinders 

· PC mode
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Pneumatische Prüfzylinder
Testing Cylinders

Komponenten für Bauteilprüfungen
Equipment for Testing Components 

Servopneumatische 

Membranzylinder 

· arbeiten prinzipbedingt reibungsfrei 

· für Belastungsfrequenzen bis 50 Hz 

· Baureihe 2, 5, 10 und 25 kN 

· Hub ± 2,5 oder 5 mm 

· Höhe 52 oder 95 mm 

· Durchmesser 200, 294 oder 

380 mm

Servo-pneumatic Diaphragm 

Cylinders

· works without friction on principle

· for loading frequencies to 50 Hz

· series 2, 5, 10 and 25 kN

· stroke ± 2.5 or 5 mm

· height 52 or 95 mm

· diameter 200, 294 or 380 mm

Belastungserzeuger 

Typ „pneumatische 

Muskeln“ 

· für Sonderlastfälle 

· zum Aufbringen statischer 

Vorlasten 

· für Prüfkräfte bis 6 kN 

· Kombinierfähigkeit von 

1 – 6 Stück 

 Load Generator Type 

„Pneumatic Muscles“

· for special load cases

· to the static preloads 

· for test loads up to 6 kN

· ability to combine 

1 – 6 pieces

Aerostatisch gelagerte 

Pneumatikprüfzylinder 

· arbeiten mit „luftgepolsterten“ 

Lagerungen 

· für weiten Belaszungsfrequenz-

bereich geeignet 

· für Prüfkräfte von 2 oder 5 kN

bei 6 bar 

· Hub ± 20 oder 150 mm 

· Durchmesser 160 mm 

Aerostatic Mounted 

Pneumatic Cylinder 

· works with „air cushioned“ bearings

· suitable for a wide frequency range

· for loads of 2 or 5 kN at 6 bar

· stroke ± 20 or 150 mm

· diameter 160 mm
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Hydraulische 
Prüfzylinder
Testing Cylinders

Komponenten für Bauteilprüfungen
Equipment for Testing Components 

1. Hydrostatisch gelagerte Prüfzylinder für 

Frequenzen bis 100 Hz

· Standardbaureihe umfasst den Kraftbereich 

von 6 bis 2000 kN

· Prüfzylinder sind ausgestattet mit:

- hydrostatischer Lagerung zur Querkraftauf-

nahme mit spezieller metalischer Gleitbe-

schichtung

- leckfreier Abdichtung der Kolbenstange

- induktivem oder inkrementalem Wegaufnehmer

- Anschlussblock zur Aufnahme verschiedener 

Servoventile mit unterschiedlicher Dynamik 

und Durchflussgröße

- Druckspeicher und Spülplatte

2. Differenzialprüfzylinder für statische und 

quasistatische Prüfungen bis 15 Hz

· kompakte Bauweise

· Zugseite mit geringeren Kräften 

als die Druckseite

· besonders geeignet für Druckprüfungen

3. Gleichgangprüfzylinder

· statische und quasistatische Prüfungen bis 15 Hz

· Zug- und Druckseite mit gleichen Prüfkräften

1. Testing Cylinders with Hydrostatic Bearing 

for Frequencies up to 100 Hz

· standard series of our testing cylinders ranges 

from 6 to 2000 kN

· testing cylinders are equipped with:

- hydrostatic bearing to absorb transverse 

force with special metallic slide coating

- leakage-free sealing of the piston rod

- inductive and incremental displacement 

transducer 

- connection block for the attachement of servo 

valves with different dynamic and flow rates

- pressure reservoirs and flushing plate

2. Differential Testing Cylinders for Static and 

Quasi-static Tests up to 15 Hz

· compact construction

· tensile side with lower forces than on the 

pressure side

· is especially suited for compression tests

3. Synchronized Testing Cylinders 

· static and quasi-static testing up to 15 Hz

· tensile and pressure side with the same test 

loads 
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Komponenten für Bauteilprüfungen
Equipment for Testing Components 

Clamping Box Systems

The clamping box systems consist 

of five single box systems. There 

are three clamping box systems 

type SPR (stepwise adjustable) 

and 2 clamping box systems type 

SPS (stepless adjustable).

All clamping box systems are 

compatible among each other via 

adapter elements. 

Main features: 

· simpleness

· modular assembly

· high stiffness

· easy to install

· freedom from play of connections

· possible to combine

· reusable

Spannbaukastensystem

Das Spannbaukastensystem be-

steht aus fünf Einzelbaukästen. 

Es gibt drei in einem Raster ver-

stellbare Spannbaukästen vom

Typ SPR und zwei stufenlos ver-

stellbare Spannbaukästen 

vom Typ SPS. 

Alle Spannbaukästen sind unterei-

nander über Adapterelemente 

kompatibel.

 

Hauptmerkmale sind: 

· Einfachheit

· Modularer Aufbau

· hohe Steifigkeit

· Montagefreundlichkeit

· Spielfreiheit der Verbindungen

· Kombinierbarkeit

· Wiederverwendbarkeit

Hydraulikaggregate

Die Hydraulikaggregate liefern den 

für die Betreibung der servohy-

draulischen Prüfzylinder benötigten 

Volumenstrom. Außerdem werden 

die hydraulischen Klemmungen 

und Verstellungen der Traverse am 

Maschinengestell und die hydrau-

lischen Einspannungen versorgt. 

· konstanter Betriebsdruck 

· Feinstfilter in der Druck- und 

Rücklaufleitung 

· Druckflüssigkeitsspeicher gewähr-

leisten stabile, schwingungsfreie 

Volumenstromversorgung und 

kurzzeitigen hohen Druck-ölbedarf

· Überwachung aller wichtigen 

Funktionszustände

· wahlweise Öl-Luft-Wärmetauscher 

oder Öl-Wasser-Wärmetauscher

Hydraulic Power Pack

The hydraulic power packs 

provides the required volume flow 

rates for the operation of servohy-

draulic test cylinders

In addition, the hydraulic clamps 

and adjustments of the displace-

ment of the machine traverse will 

be supplied 

· constant operating pressure

· fine filter for the pressure 

and tank line

· pressure liquid stores ensures 

stable, vibration-free power volume 

flows and short time high pressure 

oil demand

· monitoring of all functional states

· optional Oil-air heat exchanger or 

oil-water heat exchanger

12



Forschung und Lehre
Research and Teaching

Servohydraulische Prüfanlage

· Prüfkräfte bis 2000 kN

· statische und dynamische Versuche 

an Befestigungselementen

· Relaxationsversuche an Baustoffen

 

Servohydraulic Test Rig

· test loads up to 2000 kN

· static and dynamic tests of 

fastening elements

· relaxation tests of construction 

material

Kombinierte Elastizitäts- und 

Reibmomentenmessmaschine 

ERMM 

Die ERMM dient zur Ermittlung des 

Reibmomentes bei der Bewegung 

eines in der Lagerschale des Fahr-

zeuglenkers montierten Kugelzap-

fens. Je nach Lenkerausführung 

kann das Reibdrehmoment oder 

das Reibkippmoment gemessen 

werden. Weiterhin ist die Ermittlung 

der Gelenkelastizität in axialer und 

radialer Richtung mit der ERMM 

möglich.

Separate Messmaschinen zur Er-

mittlung der Elastizität (EMM) bzw. 

zur Messung der Reibmomente 

(RMM) sind lieferbar.

Combined Elasticity- and 

Friction Moment Measuring 

Maschine ERMM

The ERMM is used to determine 

the moment of friction in the 

movement of a ball pivot, which 

is mounted in the bearing shell of 

joints in vehicles

Depending on the version of the 

vehicle joint the friction moment 

and the friction-tilt-moment can 

be measured. The ERMM is also 

used for the determination of the 

joint elasticity in the axial and radial 

direction.

Separate testing machines to 

determine the elasticity (EMM) and 

to measure the friction moments 

(RMM) are available.

Sonderprüfmaschinen
Nonstandard Testing Machines
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Metall
Metal

Fallwerk zur Prüfung 

von Rohrmaterial

· Durchführung von Batelle-Fallge-

wichtsversuchen an metallischen 

Werkstoffen

· zwei mögliche Fallgewichte: 

800 kg und 1360 kg

· Fallenergieregelung (entsprechend 

der eingestellten Fallhöhe- und 

Gewichte): 9.000 bis 40.000 Joule

· Fallhöhe (stufenlos einstellbar): 

1,15 ... 3,0 m

Drop Impact Tester for Pipe 

Material

· application of batelle drive-ham-

mer tests on metallic materials

· two possible drive hammer: 

800 kg and 1360 kg

· drop energy control (depending on 

the predefined weight and height 

of fall): 9000 to 40000 Joule

· height of fall (continuous adjust-

able): 1.15 to 3 m

Servohydraulische 

Weichen-Prüfanlage (400 kN)

· dynamische Untersuchung 

von schwingungsdämpfenden 

Weichen durch Belastung der 

kompletten Oberbaukonstruktion

· Untersuchung des elastomer-

dynamischen Verhaltens von 

Weichenelementen für hohe 

Fahrgeschwindigkeiten

· hochdynamischer geregelter 

Nachfahrversuch der Bean-

spruchung einer Weiche durch 

Hochgeschwindigkeitszüge

Servohydraulic Rail Switch Test 

Facility (400 kN)

· dynamic researches of vibra-

tion-reduced railway switches by 

loading the complete rail system

· research of the elastomer-dynamic 

behavior of railway switches for 

high running speed

· a high-dynamic controlled simula-

tion for the stress of a railway 

switch caused by high speed trains

Servohydraulischer Prüfstand 

zur Prüfung von Dämpfern und 

Puffern für Schienenfahrzeuge

· Belastung: max. 1500 kN

· Belastungsart: schwellend

· Prüffrequenz: max. 5 Hz

· Verstellbarkeit: in 3 Achsen

Servohydraulic Test Rig for 

Railway Vehicle Dampers and 

Buffers

· load: max. 1500 kN

· load type: tumescent

· test frequency: max. 5 Hz

· adjustability: in 3 axes

Sonderprüfmaschinen
Nonstandard Testing Machines
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Sonderprüfmaschinen
Nonstandard Testing Machines

Prüfstand für 

Flugzeug-Rumpfschalen

· Prüfung der Druckbelastung 

von CFK-Rumpfschalen mit 

Innendruckprüfung

· Nennkraft ± 3200 kN

· Nennhub 200 mm

· Prüffrequenz 12 Hz

· Innendruck 1,5 bar

Luftfahrtindustrie
Aeronautical Engineering

Test Rig for 

Airplane Fuselage Panels:

· pressure load of the CFK-

fuselage panels with internal 

pressure tests

· nominal force ± 3200 kN

· nominal stroke: 200 mm 

· test frequency: 12 Hz

· internal pressure: 1,5 bar 

Prüfstand für 

Flugzeug-Rumpfschalen

· Prüfung auf Schubbelastung mit 

Innendruckprüfung

· Nennkraft ± 2000 kN

· Nennhub 200 mm

· Prüffrequenz 12 Hz

· Innendruck 1,5 bar

Test Rig for 

Airplane Fuselage Panels:

· thrust load tests with internal 

pressure

· nominal force: ± 2000 kN

· nominal stroke: 200 mm

· test frequency: 12 Hz

· internal pressure: 1,5 bar

15



Sonderprüfmaschinen
Nonstandard Testing Machines

Automotive 
Automotive

Joint-Wear-Test-Rig GVP

The joint wear test rig is designed 

for stress testing on chassis joints 

with radial and / or axial load.

· wear tests on ball joints and ball 

control arms

· use of up to 4 test cylinders to 

simulate the tilting and rotating 

movements

· temperature range from 

-40 °C to +100  °C

· control unit dynaSax

· control and monitoring of the test 

cylinder and the temperature 

chamber

Impermeability Test Rig DPM

Environmental simulation tests of 

fully assembled joints.

· all tests while tilting and 

turning with the respective test 

parameters

· leak tests under the influence of 

media (plain water, salt water, 

sewage or other)

· spray nozzle is moved relative to 

the joint

· different climates up to -40 ° C

· impermeability test rig DPM4 for 

the adaptation of four joints to be 

tested simultaneously

· impermeability test rig DPM6 

for the adaptation of six parallel 

joints to be tested simultaneously

· air-chamber choice of different 

reputable manufacturers

· control unit dynaSax 

· control of the drives, test cylinder 

and air chamber and their 

regulation, synchronization and 

monitoring

Dichtheitsprüfstand DPM

Umweltsimulationstest von kom-

plett montierten Gelenken.

· alle Prüfungen bei gleichzeitiger 

Kipp- und Drehbewegung mit den 

jeweiligen Prüfparametern 

· Dichtheitsprüfung unter dem 

Einfluss verschiedener Medi-

en (Klarwasser, Salzwasser, 

Schmutzwasser o.a.)

· Sprühdüse wird relativ zum 

Gelenk bewegt

· unterschiedliche Klimate 

bis -40°C 

· Dichtheitsprüfmaschine DPM4 für 

die Adaption von vier gleichzeitig 

zu prüfenden Gelenken 

· Dichtheitsprüfmaschine DPM6 für 

die Adaption von sechs gleichzei-

tig zu prüfenden Gelenken 

· Klimakammer wahlweise von 

unterschiedlichen namenhaften 

Herstellern

· Regelgerät dynaSax-Steuerung

· Steuerung der Antriebe, Prüfzy-

linder und Klimakammer sowie 

deren Reglungen, Synchronisati-

on und Überwachung

Gelenkverschleißprüfstand GVP

Der Gelenkverschleißprüfstand ist 

für Belastungsprüfungen an Fahr-

werksgelenken mit radialer und/ 

oder axialer Belastung ausgelegt. 

· Verschleißprüfungen an Kugel-

gelenken und Kugellenkern

· Einsatz von bis zu 4 Prüfzylindern 

zur Nachbildung der Kipp- und 

Drehbewegungen

· Temperaturbereich von 

-40 °C bis +100 °C

· Regelgeräte dynaSax-Steuerung

· Steuerung, Regelung und Über-

wachung der Prüfzylinder und der 

Temperierkammer 
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Bauwesen
Building Industry

Sonderprüfmaschinen
Nonstandard Testing Machines

Straßen -und Bodenprüfanlage

· Nachbildung von dynamischen Bela-

stungen im Straßenbau

· der Prüfmodus kann zwischen 

statischer und dynamischer Belastung 

bis zu 600 kN Prüfkraft pro Zylinder 

ausgewählt werden

· Steuerung eines synchronen Prüfver-

laufes von bis zu 4 Zylindern mit wahl-

weise gleicher oder unterschiedlicher 

Prüfkraft

Test Rig for Roads and Floors

· simulation of dynamic loads in road 

constructions with testing cylinders

· the test mode can be selected between 

static and dynamic tests up to 600 kN 

load force for each cylinder 

· control of a synchronous test run with up 

to 4 cylinders with the same or different 

test loads

Brückenbelastungs-

fahrzeug BELFA

· 5 verstellbare Prüfzylinder

· Prüfkraft je 500 kN

· Nennhub je 400 mm

· digitale Steuerung

· verstellbare Abstände

· Gewicht des Fahrzeuges

mit Ballast: 98 t

Bridge Loading 

Vehicle BELFA

· 5 adjustable test cylinders

· test load 500 kN

· nominal stroke 400 mm  

Motorradprüfstand

· servohydaulische 2-Kanal-

Straßensimulationsanlage

· Nachfahrversuch

· synchrone Ansteuerung der 

Prüfzylinder in Abhängigkeit von 

der Fahrgeschwindigkeit

· Nennkraft 10 kN/16 kN

· Kolbengeschwindigkeit max. 4 m/s

Test Rig for Motorbikes

· servohydraulic 2 channel road 

simulation

· extended time test

· synchronous control of the test 

cylinder in dependency of the 

travel speed

· nominal force 10/16 kN

· nominal stroke of the testing 

cylinders: +/- 50mm

· speed: 4 m/s

Gleitlagerprüfstand

· Prüfstand für Gleitlager von 

Verbrennungsmotoren

· Erzeugung eines hydraulischen 

Kraftdrehfeldes durch drei um 

120° versetzte 100 kN Prüf-

zylinder

· Antrieb 6000 U/min

Test Rig for Slide Bearing

· for use in combustion engines

· generating a rotating field of 

force, driven by three 100 kN hy-

draulic testing cylinders, spaced 

at 120° intervals 

· drive 6000 rpm

· digital control

· adjustable distances

· weight of vehicle with ballast: 98 tons
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Modernisierung von Zug- 

und Druckprüfmaschinen

· Austausch der Mess- und 

Steuereinrichtung

· Austausch des Druckmess-

wandlers

· Einbau eines elektronischen 

Wegmesssystems 

· Einsatz eines Regelventils am 

Hydraulikaggregat 

· Nachrüstung hydraulische Ein-

spannvorrichtung (auf Anfrage)

· neuer Elektroschrank 

· Kostenersparnis bis zu 60 % 

gegenüber Neumaschine

Modernisierung einer 

Normalbelastungsmaschine

· 2 MN-Kraftnormal-Mess-

einrichtung

· Krafterzeugung durch Normal-

gewichte

· Automatisierung des Kalibrier-

vorganges

· Erneuerung des Hydrauliksystems 

· Einsatz einer digitalen Steuerung

Modernization of Tensile- and 

Compression Testing Machines 

· replacement of the control and 

measuring system 

·  replacement of the load cell 

·  assembly of an electronic position 

  measuring system 

·  application of a control valve 

·  re-fitting of the hydraulic grips 

(on request)

·  new electrical cabine

·  cost savings up to 60% 

compared to a new machine

Modernization of a Deadweight 

Force Standard Machine 

· 2 MN normal force measuring 

installation

· force is generated by weight 

force of mass stacks

· automated calibration procedure

· replacement of the hydraulic 

system

· application of a digital 

controlling system   

Modernisierung
Modernization
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WPM Leipzig bietet Ihnen einen 

schnellen und unkomplizierten 

Service an. Durch unsere Wartun-

gen sichern wir Ihnen eine hohe 

Verfügbarkeit der Technik. 

WPM Leipzig is providing a fast 

and uncomplicated service for 

testing machines of the trademarks 

Schopper, WPM and TIRA-WPM. 

With our maintenance we secure 

the high availability of our ma-

chines.

Ersatzteile · Spare Parts
Wir garantieren Ihnen einen 

individuellen Ersatzteilservice. Für 

alle gängigen WPM-Prüfmaschinen 

können wir Ihnen Verschleißteile 

und Ersatzteile in Originalqualität 

liefern. Durch unseren Ersatzteil-

service helfen wir Ihnen eventu-

elle Stillstandszeiten und dadurch 

bedingt Produktionsausfälle auf ein 

Minimum zu reduzieren.

We assure an individual manage-

ment with spare parts. We are able 

to deliver spare parts and wear 

parts for every WPM-Testing-ma-

chines in original quality. We help 

to minimize down times and the 

resulting loss of production.

Wartung · Maintenance
Hohe Verfügbarkeit und wirtschaft-

licher Betrieb der Anlagen – das 

sind oberste Prioritäten in Produk-

tion und Wissenschaft. Deshalb ist 

sorgfältige Pflege und Wartung zu 

empfehlen. Sie trägt maßgeblich 

dazu bei, dass die Genauigkeit und 

Reproduzierbarkeit der Prüfergeb-

nisse gewährleistet wird. Durch 

unsere regelmäßigen Wartungen 

sichern Sie eine lange Nutzungs-

dauer Ihrer Maschinen und Anla-

gen und vermeiden Kosten durch 

außerplanmäßige Reparaturen 

oder verfrühte Neuanschaffungen. 

Wir bieten unseren Kunden langfri-

stige Wartungsverträge für die von 

uns hergestellte Prüftechnik an.

High availability and economic 

operation of testing machines 

are the most important priority in 

production and science. Therefore 

we advise careful maintenance. 

That is also a very important 

factor for the accuracy and 

reproducibility of the test results. 

With our regular maintenance we 

assure a long service life of your 

machine or systems and avoid 

costs due to unscheduled repairs 

or early new acquisition. We offer 

long-term maintenance contracts 

for the WPM-equipment of our 

customers. 

Service
Service

Service-Hotline +49(0)34297-14 35-44

Werkskalibrierung · 
Calibration
Unsere Prüftechnik erhält selbst-

verständlich bei Auslieferung eine 

Werkskalibrierung. Eine regel-

mäßige Kalibrierung der Prüfma-

schinen sichert Ihnen und Ihren 

Kunden gleichbleibende Qualität. 

In Vorbereitung von amtlichen 

Kalibrierungen führen wir an Ihren 

Maschinen Überprüfungen und falls 

erforderlich auch die notwendigen 

Reparaturen durch.

Of course our testing machines 

are delivered with a manufac-

turer’s certification. A regular 

calibration assures our customers 

constant high qualities. We also 

check your machines for proper 

operation in preparation of official 

calibrations.   

Reparaturen · Repairs
Bei Störungen an Ihrer Prüftech-

nik steht Ihnen unsere Hotline 

zur Verfügung. Bei notwendigen 

Reparaturen vor Ort stimmen 

wir mit Ihnen den erforderlichen 

Termin persönlich ab. Unsere 

Monteure verfügen über umfang-

reiche Erfahrungen, da sie mit den 

Maschinen bis ins kleinste Detail 

vertraut sind und an der Entste-

hung der Maschinen maßgeblich 

beteiligt waren.

If you’ve got a problem with our 

testing systems call our hotline: 

+49(0)34297-1435-11.

We schedule an appointment if 

there are repairs necessary at your 

place. Our engineers have a wide 

expert knowledge and are familiar 

with the machines in every detail.

19



Irr
tü

m
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 W
PM

 W
er

ks
to

ffp
rü

fs
ys

te
m

e 
Le

ip
zig

 G
m

bH
 

sc
hl

ie
ßt

 je
gl

ic
he

 H
af

tu
ng

 fü
r F

eh
le

r u
nd

 U
nv

ol
ls

tä
nd

ig
ke

it 
au

s.
 S

ta
nd

 0
5/

11

· Pendelschlagwerke

· Federprüfmaschinen

· Stoßdämpferprüfstände

· Statische Werkstoffprüfmaschinen

· Dynamische Werkstoff- und Bauteilprüfmaschinen

· Komponenten für Bauteilprüfungen

· Servohydraulische Prüftechnik

· Servopneumatische Prüftechnik

· Sonderprüfmaschinen für verschiedene

  Materialien und Bauteile

· Modernisierungen und Service

Programm:

WPM Werkstoffprüfsysteme Leipzig GmbH

Gewerbegebiet Wachau
Nordstraße 15
04416 Markkleeberg

· Pendulum Impact Testers

· Spring Testing Machines

· Shock Absorber Testing Machines

· Static Material Testing Machines

· Dynamic Material And Component

  Testing Machines

· Equipment for Testing Component

· Servohydraulic Testing Technology

· Servopneumatic Testing Technology

· Nonstandard Testing Machines

  for Several Materials and Components

· Modernisations and Service

Program:

Telefon: +49 (0) 34 297-14 35-11
Telefax: +49 (0) 34 297-14 35-10

E-Mail:    info@wpm-leipzig.de
Internet:  www.wpm-leipzig.de


